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PARTIAL TRANSLATIONS

DE 29 47 333 Title: Adjustable rotating shutter

The invention relates to a cine camera comprising a rotating shutter having an own drive

motor, wherein an adjustment sector (7) for the shutter is arranged parallel to the

rotating shutter (2) and said adjustment sector (7) is adjustable by an actuator (4)

attached to a rotating axis (3) of the rotating shutter.

It is the purpose of the invention to provide a cine camera comprising an aperture sector

that can be adjusted while the camera is operating and without mechanical elements in

constant motion. ^ ;
^

DE 39 02 688 corresponds to US51 37346 A
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Patentanspriiche

^ Pilmkamera mit einer Umlaufblende mit elgenem Antriebs-
motor, dadurch gekennzelchnet , daU ein Blendenverstell-
sektor (7) parallel zur Umlaufblende (2) angeordnet und
iiber einen auf der Drehachse (3) der Umlaufblende (2)
aufgesetzten Stellmotor (4) verstellbar ist.

2. Pilmkamera nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daB
der Blendenverstellsektor (7) vom Objektiv her gesehen
hinter der Umlaufblende (2) angeordnet und iiber eine in
der Drehachse (3) der Umlaufblende (2) drehbar gelagerte,
mit einem Ende mit dem Stellmotor (4) verbundene Verstell-
achse (5) ,die an Ihrem anderen Ende ein . Ritzel aufweist
und mit einem Zahnkranz am Blendenstellsektor (7) Ober am
Flansch der Motorachse (3) angeordnete ZahnrMder (8) in
Wirkverbindung steht, verstellbar ist.

3. Filmkamera nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzelchnet,
daB fiber eine elektrohich optische Abtastung (lo, 11) und
eine elektroniache Steuerung der Blendenverstellsektor (7)
von Hand und/oder automatisch verstellbar ist.

4. Filmkamera nach Anspruch 3, dadurch gekennzelchnet, dafi
die Belichtungszeit einstellbar ist.

5. Filmkamera nach Anspruch 4, dadurch gekennzelchnet, dafi die
Belichtungszeit digital anzeigbar ist.
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' Verstellbare Umlaufblende

Die Erfindung betrifft eine Filnkamera mit einer Dmlauf-

blende mit eigenem Antriebsmotor

.

Eine mit dem Kamerawerk synchron und phasenrichtig umlaufende

Blende deckt wShrend der Fllmtransportphase den Bildbereich

ab. Der Blendenwinkel darf deshalb nicht kleiner sein, als

der Schaltwinkel des zugehOrigen Greifwerfces es zulSSt.

Die Belichtvmg des Pilmbildes erfolgt wSlhrend der Filmstill-

standphase im Bereich des verbleibenden Bleiipnhellsektors

.

Eine Verkleinerung dieses Hellsektors verringert die zur Ver-

faguhg stehende Belichtung.

In der Praxis wird das gevrtinschte Sektorfeld durch einen im

Stand Oder w^hrend des Laufens der Kamera verstelLbaren

Abdeckflttgel elngestellt.

Die Verstellung wShrend des Laufens erfolgt bei Kameras,

deren Umlaufblende keinen eigenen Antriebsmotor besitzenr

durch Ansteuerung eines auf der Achse der starren umlauf-

blende sitzenden Blendensegments oder durch Ansteuerung

einer eigens gelagerten zweiten Omlaufblende . Die Ansteuerung

erfolgt liber eln Differentialgetrlebe, dessen stSndig mit-

laufende ZahnrSder ein zusStzliches GerSusch erzeugen.

Bei einer Filmkamera, deren Umlaufblende einen eigenen An-

triebsmotor besitzt, ist die VerstellungsmCglichkeit des

Blendensektors wShrend des Laufens der Kamera nicht bekannt.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Fllmkamera
der eingangs genannten Gattung zu schaffen, bei der der
fifendensektor wMhrend des Laufens der Kamera verstellbar
ist, ohne daB mechanische Bewegungsorgane dauernd mitlaufen.

Erflndungsgemae wird dlese Aufgabe durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelSst.

in einer vortellhaften Ausgestaltung 1st der Blendenverstell-
sektor vom Objektlv her gesehen hlnter der Umlaufblende an-
geordnet und Uber elne In der Drehachse der Umlaufblende dreh-bar gelagerte, mlt einem Ende mlt dem Stellmotor verbundene
Verstellachse, die an ihrem anderen Ende eln Ritzel aufwelst
und mlt elnen Zahnkranz am Blendenverstellsektor tiber an dem
Umlaufblendenk6rper angeordnete ZahnrMder in Wirkverblndung
steht, verstellbar.

Da der Verstellmbtor auf der Drehachse der Umlaufblende fest
angeordnet ist, dreht er sich wShrend der Umdrehung derselben
um seine LMngsachse mlt, wodurch keln GerSusch hervorgerufen
Wird. Ebenfalls drehen sich die eventuell vorhandenen Bewegungs-
organe mlt, die lediglich vShrend des Verstellvorgangs be-
tatlgt warden.

In einer welteren Ausgestaltung 1st es roeglich, fiber elek-
tronlsch optische Abtastung und elne elektronlsche Steuerung
die Stellung des Blendenverstellsektors per Hand Oder auto-
matisch zu regulieren. Es kann auch elne Bellchtungszeit
vorgegeben und bei Anderung der Bildfrequenz automatlsch
nachgeregelt werden. DarUberhinaus kann vorteilhaft die
effektive Bellchtungszeit in AbhSngigkeit von der jeweils
eingestellten Bildfrequenz z.B. digital angezelgt werden.
Die bisherlge Umrechnung mlt den Varianten Blendensektor-
Bildfrequenz entfSllt durch die direkte Elngabe bzw. An-
zeige der Bellchtungszeit. Eln welterer Vorteil 1st darln zu sehen,
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-f-H. 2947333
dafi belm Ausleuchten mit Halogen-Bntladungslampen (HMI-Lampen)

auftretende pulslerende Flackereffekt elnfach durch die An-
passung der Bellchtungszeit an die Freguenz der Sdieinwerfer-Strom
versorgung vermieden werdentenn. Es genttgt also, bei einer

Netzfrequenz von 5o Hz eine Blichtungszeit von 1/5o sec bzw.

bei 6c Hz von I/60 sec einzustellen.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Beispiele der

Zeichnung nMher erlMuiiert. In der Zeichnung zeigt::

Fig. 1 einen LSngsschnitt durch die Blenden-Motorachse

Fig. 2 eine DarsteHung der Blende

Fig. 3 eine Skizze einer analogenen sibeuerung

Fig. 4 eine Skizze einer dlgitalen Steuerung

Eine eintieilige Spiegelblende 2 sit:zt direkt auf den Flansch

der Motorachse 3 des Antriebsmotors X, der synchron und phasen-

richliig Ober eine elektronische Regelung ohne gerSLuscherzeugende

mechanische Verbindung xni^ dem Kamerage^riebe abgestimmt ist.

Auf der verlMngerten Motorachse 3 angeflanscht ist das GehSuse

eines Stellmotors 4. In der Motorachse 3 ist drehbar gelagert

eine Verstellwelle 5, die einerseits mit dem Stellmotor 4 ver-

bunden ist und andererseits ein Ritzel 6 aufweist. Dieses ist

dber am Flansch der Motorachse 3 angeordnete ZahnrSder 8 mit

einem Zahnkranz eines an der Spiegelblende 2 gelagerten Blenden-

steliaektor 7 in Wirkverbindung . Sowohl das Antriebssystem

als auch das Verstellsystem sind jedes fttr sich ausgewuchtet

•

Der Verstellmotor 4 sowie die ZahnrSder 8 und der Blendenstell-

seletor 7 rotieren bei laufendem Antriebsmotor mit dessen Ge-

schwindlgkeit

.

Soil die Blenden5ffnung der Kamera verstellt werden, muB der

Verstellmotor 4 eine Relativbewegung zwischen der Spiegelblende 2

und dem Blendenstellsektor 7 bewirken. Dies wird dadurch er-

reichtr daB der Verstellmotor 4 z.B. Uber Schleifringe mit

einer entsprechenden, ihn antrelbenden Spannung versorgt wird.
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29A7333
Nachfolgend wird die elektronische Steuerung des Verstell-
motors 4 an Hand von zwei Beispielei^rlHutert.

Bei einer analogen Steuerung gem. Fig.

3

wird durch eine Lichtschranke , gebildet aus einer Licht-
quelle I0 und einem Lichtempfanger 11, die reale CJffnungs-
zeit der Blende wMhrend des Laufes ermittelt. Aus einer
Konstantstromquelle 12 wird Ober ein Tor 13 von einer Ab-
laufsteuerung 14 gesteuert Strom einem Kondensator 15
zugefiihrt. Die sich am Kondensator 15 einstellende Spannung
ist proportional zur realen BlendenSffnungszeit . In einem
Komparator 16 wird diese Ist-tJffnungszeit mit dem an einem
Sollwertgeber 18 elngestellten manuellen Blenden- bzw. Be-
lichtungssollwert vergllchen. Eventuelle Differenzen werden
aber einen Leistungsverstarker 17 dem Verstellmotor 4 als
Verstellsignal zugefiihrt. Hierdurch wird eine Korrektur der
Winkelstellung zwischen der Spiegelblende 2 und dem Blenden-
stellsektor 9 durchgefflhrt , bis der Komparator 16 seinen
Ausgang auf null zurackstellt

.

Der Belichtungssollwertgeber kann natOrlich nicht nur manuell
eingestellt werden, sondern kann seinerseits auch vom Belich-
tungsmesser beaufschlagt sein. Dariiberhinaus kSnnen auch
die Drehzahlwerte der Kamera, die ebenfalls in die Michtung
eingehen, berttcksichtlgt werden.

Abgesehen von der Blendenverstellung, die bei stehender oderbei laufender Kamera durchgeftthrt werden kann, ist also auch eine
Belichtungszeiteinstellung im Rahmen einer Belichtungsauto-
matik moglich.

Die AusfUhrung gem. Fig. 4 erfiillt im Prinzip den gleichen
Zweck, jedoch mit weitgehend digitalen Mitteln. In diesem Pallwird die reale Belichtungszeit dadurch gemessen, daB aber einTor 13 der Durchgang einer Prequenz von einem Generator 19 zueinem zahler 2o wMhrend der durch eine Lichtschranke ermittelten
Uffnungsphase der Spiegelblende 1 einschlieBllch Blendenstell-
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sektors 9 zu elner Anzelge der BlendenSffnung auf elner An-

zelge 21 fiihrt. Dleser Wert wird gleichzeitig in elnem digi-

talen Komparator 23 mlt elnem in einen alichtungssollwert:-

geber 22 digital vorgegebenen Belichtungssollwert verglichen.

Die Abweichung zwischen den beiden Digitalwerten wird Uber

einen VerstSrker 17 dem Verstellmotor 4 als Verstellslgnal zu

gefflhrt. Auch in dlesem Pall wird der Ablauf des gesaiirten Vor

ganges von elner Ablaufsteuerung 14 gesteuert.
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